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70 Jahre Ormig –  
70 Jahre Krane  
made in Italy
Der Kranhersteller Ormig wurde 1949 von  
Guido Testore gegründet. In den ersten Nach-
kriegsjahren benötigte Italien Maschinen für  
den Wiederaufbau. Testore erkannte, dass der  
Autokran, der in den Vereinigten Staaten im  
Gegensatz zu Europa bereits bekannt war, ideal 
für diesen Zweck wäre.

iner kleinen Gruppe von speziali-
sierten Technikern gelang es schließ-
lich, landwirtschaftliche Arbeiter in 
hochqualifizierte Metallarbeiter um-

zuschulen. Diese waren in der Lage, ein Pro-
dukt herzustellen, das in die ganze Welt expor-
tiert werden konnte und ein Aushängeschild 
für die italienische Industrie darstellte.

Im Jahr 1949 begann Ormig mit der Pro-
duktion von Industrieautokranen mit fixem 
Ausleger. In diesen Jahren zeichnete sich das 
Unternehmen durch sehr innovative techni-
sche Lösungen aus.
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In der Mitte der 70er Jahre hatte  
Guido Testore die Idee von einem Fahrzeug, 

das sowohl auf der Straße als auch im  
Gelände fahren konnte – also dem  

„All Terrain“-Konzept.

Am Ende der 50er Jahre wurde der erste 
Autokran mit einem um 360° drehbaren Git-
terausleger und mechanischen Auslegern her-
gestellt. 

In der Mitte der 60er Jahre patentierte Or-
mig einen Mechanismus, der den Hubradius 
bei Änderung des Auslegerwinkels konstant 
halten konnte. Ein weiterer Meilenstein für 
Ormig stellte die Verwirklichung von hydrau-
lischen Teleskopkranen am Ende der 60er Jah-
re dar. Ein Konzept, das heute in zahlreichen 
Autokranen zur Anwendung kommt.

Zu Beginn der 70er Jahre begann Ormig 
mit der Produktion von großen Gittermast-
kranen, die sowohl bei Hafenarbeiten als auch 
bei Schwerlast-Industriemontagearbeiten zum 
Einsatz kamen. Die Besonderheit dieser Fahr-
zeuge lag im hydraulischen Schwenkmecha-
nismus, der ebenfalls von Ormig patentiert 
wurde. Der Ormig 1200 TG wird später im ita-
lienischen Lexikon „Treccani“ als Beispiel für 
Baumaschinen erwähnt.

In der Mitte der 70er Jahre hatte Guido 
Testore die Idee von einem Fahrzeug, das so-

wohl auf der Straße als auch im Gelände fahren 
konnte – also dem „All Terrain“-Konzept.

In den 80er Jahren entwarf Guido Testore 
ein Fahrzeug für das Handling von Contai-
nern. Es entstand der von Ormig patentierte 

Ormig-Gründer Guido Testore.

Früher Gittermastautokran beim 
Einsatz an einer Brückenbaustelle.

Im Jahr 1949 begann Ormig mit der Produktion 
von Industrieautokranen mit fixem Ausleger. 
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Reach-Stacker mit zwei Auslegern, die das  
sichere und schadensfreie Handling von Con-
tainern auch bei stark ungleichmäßig verteilten 
Lasten ermöglichten. 

In den 90er Jahren führten die Ingenieure 
und Techniker von Ormig ein neues Lenksys-
tem ein, mit dem eine hohe Stabilität erreicht 
werden konnte und das längere Ausleger er-
möglichte.

Aufgrund der wachsenden Nachfrage nach 
schnellen Fahrzeugen mit Straßenzulassung 
zu Beginn des neuen Jahrtausends entwickelte 
Ormig eine neue Kranreihe, die auf Lastkraft-
wagen montiert wurde. Sie zeichneten sich 
hauptsächlich dadurch aus, dass sie für den 
Verkehr auf Straßen und Autobahnen, genau 
wie ein normaler Lkw, ohne Genehmigungen 
zugelassen waren und auf Betriebsgeländen 
und Baustellen mit beengtem Platzangebot be-
quem und rasch arbeiten konnten. 

„Kranmobile aus vergangenen  
Tagen. Doch bis heute spielen 
Pick & Carry-Krane in der  
Produktpalette von Ormig 
eine wichtige Rolle.

Kraneinsatz am Turm von Pisa.

Zu Beginn der 1970er Jahre begann Ormig mit der 
Produktion von großen Gittermastkranen, die sowohl 
bei   Hafenarbeiten als auch bei Schwerlast-Industrie-
montagearbeiten zum Einsatz kamen. So zum Beispiel 
der Ormig 1200 TG.

Auf Lkw aufgebaute Krane von Ormig 
sind international im Einsatz.

In den 1980er Jahren entwarf Guido Testore 
den Reach-Stacker mit zwei Auslegern. 
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In den letzten Jahren ist die Entwicklung 
der Fahrzeuge hauptsächlich auf die Einhal-
tung der verschiedenen Sicherheitsbestim-
mungen und auf den Lärm- und Umweltschutz 
ausgerichtet. Zu diesem Zweck wurde eine In-
door-Elektrokranreihe entwickelt, die auf das 
Bewegen von Lasten im Innenbereich spezia-
lisiert ist und überall dort zum Einsatz kommt, 
wo eine selbstfahrende Beförderung von Las-
ten erforderlich ist. Die wichtigsten Merkmale 
dieser Krane sind die kompakten Abmessun-
gen, wodurch ein genehmigungsfreier Trans-
port durch ganz Europa ermöglicht wird. 

Alle Fahrzeuge stehen an vier Punkten auf 
dem Boden, um eine maximale Sicherheit bei 

allen Arbeiten zu gewährleisten. Dank eines 
innovativen und patentierten Systems, das die 
Reibung am Boden stark reduziert, können 
sich die elektrischen Krane von Ormig um die 
eigene Achse drehen und verfügen über einen 
sehr kleinen Lenkradius. Alle Krane von Or-
mig sind für den Straßenverkehr zugelassen.

Die elektrischen Krane von Ormig werden 
von zahlreichen Unternehmen für die Monta-
ge und Ausrüstung modernster Produktions-
linien verwendet.

Wie die meisten Unternehmen, die in der 
Nachkriegszeit in Italien aufgebaut wurden, ist 
auch die Firma Ormig durch die Fantasie und 
den Mut des Firmengründers entstanden und 
durch den Einsatz von zahlreichen Mitarbei-
tern gewachsen. Sie alle glaubten an den Wie-
deraufbau ihres Landes nach dem Weltkrieg 
und trugen zu dem bei, was allgemein als das 
„italienische Wirtschaftswunder“ bezeichnet 
wird.

Mittlerweile sind siebzig Jahre vergangen. 
Die ständige Produktweiterentwicklung und 
Suche nach geeigneten Lösungen für die wech-
selnden Anforderungen des Marktes und der 
Anwender hat dieses Unternehmen zu einem 
der weltweit namhaften Hersteller in der Kran-
branche gemacht. Das Unternehmen entwirft 
und fertigt seine Produkte bis heute in den 
werkseigenen Hallen.

Noch heute wird das Unternehmen von der 
Familie des Gründers geleitet. Die Präsidentin 
ist seine Tochter Gemma Testore Aschero, die 
das Unternehmen gemeinsam mit ihren beiden 
Söhnen Guido und Gian Paolo leitet.

Dieser Ormig-Kran erledigt einen Job 
in rauem Arbeitsumfeld.

Für innerbetriebliche Aufgaben sind 
die Ormig-Krane bestens gerüstet.

Ein Pick & Carry-Kran des 
Betreibers Tino Borghesi 
beim indoor-Einsatz.




